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Zukunft mit Recycling
A future with recycling

Ein zukunftsorientiertes Denken und Handeln muss sich in
jedem Fall mit dem Thema Recycling auseinandersetzen –
dafür sind wir Ihr kompetenter Partner.

A future oriented way of thinking and acting necessarily has
to deal with the field recycling for which we are your competent partner.

Die Schonung der Rohstoffvorräte und der geringe Energieverbrauch leisten einen erheblichen Beitrag zu einem respektvollen Umgang mit der Umwelt.

Conserving raw materials and low energy consumption contribute to a respectful treatment of the environment.

B&B Recycling ist Ihr Partner bei der verantwortungsvollen
Verwertung wertvoller Sekundärrohstoffe.
Wir sind spezialisiert auf die Entsorgung und das Recycling
von Metallen, Legierungs-/ Stahlschrotten, sowie Wert- und
Reststoffen aller Art.

B&B Recycling is your qualified partner when it comes to
responsible recycling of secondary raw materials.
We have specialized in waste management and recycling of
metals, alloy and carbon steel as well as recyclable and residual waste.

B&B Recycling verringert Abfallmengen und gewinnt wertvolle Rohstoffe zurück.

B&B Recycling minimises the quantity of waste away and
recovers valuable raw materials.

Wir betreiben Metallrecycling und Abfallentsorgung mit
modernsten Mitteln. Unser integriertes Gesamtentsorgungskonzept sichert Ihnen neben fachgerechter Entsorgung der verschiedensten Abfälle auch eine reibungslose
Behälterlogistik und die Sicherheit eines zertifizierten Entsorgungsfachbetriebes.

For the procedure of metal recycling and waste disposal we
use the most modern and innovative technical solutions.
Our integrated disposal concept guarantees you proper disposal of various types of waste as well as smooth logistics
and the certainty of collaborating with a certified specialist
in waste disposal.

B&B Recycling bietet Ihnen die Möglichkeit, von einem weltweiten Verkaufs- und Exportnetzwerk zu profitieren.

B&B Recycling provides the opportunity of profiting from
the global network for sales and exports.

Wir arbeiten just in time - Sie können sich auf uns verlassen.

We take care of business just in time – you can rely on us.

Das Integrierte
Gesamtentsorgungskonzept
An integrated
disposal concept
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Das integrierte Gesamtentsorgungskonzept von B&B Recycling umfasst von der ersten Abfallberatung über die Logistik und das Behältermanagement bis hin zur umweltgerechten Entsorgung bzw. Verwertung. Wir bieten alles
Notwendige, um Ihre Entsorgungsaufgabe fachgerecht zu
planen und durchzuführen.

The integrated disposal concept of B&B Recycling ranges
from the first consultation on waste to logistics and container management to environmentally friendly disposal or
recycling. We are able to respond to your waste disposal demands with the highest professional and quality standards.

Ein optimierter Stoffkreislauf ist der zentrale Punkt unserer
Arbeit.

Our aim is to optimize the material cycle.

Mit unseren Konzepten erhalten Sie:
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Integriertes Gesamtentsorgungskonzept heißt: Perfekte Abfallberatung, Reaktion just in time, Optimierung der
Stoffströme durch Verwertung nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten im Sinne der Umwelt. Sie profitieren von unserem Knowhow auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten Rohstoffrückgewinnung.

An integrated disposal concept means: expert consultation on waste, just-in-time reaction, optimization of material
flows adhering to environmental and economic aspects. You
will benefit from our knowledge in resource recycling and
our forward-thinking approach.

Optimale Entsorgung mit B&B Recycling!

Best waste disposal with B&B Recycling!

Entsorgung mit Weitblick!

Waste disposal with a vision!
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Entsorgung und
Dienstleistungen
Disposal
and service

B&B Recycling ist Ihr Komplettdienstleister im Bereich Entsorgung. Egal welche Abfälle, wir sind Ihr Partner bei Entsorgung, Recycling und Handel.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere zentrale Dienstleistungen an. Wir sind Ihr kompetenter Partner in allen Bereichen von Reststoffen, die bei Ihnen anfallen.

B&B Recycling is your service provider for all aspects of
waste disposal. As your competent partner, we offer the
best possible service for all waste management matters,
from disposal to recycling to trade.

Furthermore, we offer additional core services. We are your
competent partner for any issues of residual materials.

··NE-Metalle
··Stahlschrotte
Schrotte
··Legierte
··Pappe-Papier
··Kunststoffabfälle
··Sonstige Abfälle und Reststoffe

/ Gesamtentsorgungskonzepte
··Abfallberatung
Containerdienst
··Transportleistungen
··Abbrucharbeiten / Demontage
··Ankauf / Selbstanlieferung auch kleinster Wertstoffmen··gen zu aktuellen Tagespreisen

metals
··non-ferrous
steel
scrap
··alloyed scrap
··paper/cardboard
··plastic waste
··other waste and residual materials
··

on waste / integrated waste management
··consultation
container
service
··transport
··demolition work / dismantling operations
··purchase / self-delivery of small amounts of recyclable
··material at current prices

Metallitätssache!

A question of metallity!

Umarbeitung
Transformation

Zu unseren Kunden zählen Gießereien, Recycler, Automobil-Hersteller und Zulieferer sowie Unternehmen der Eisen-Stahl-Industrie. Durch unsere langjährige Erfahrung
wissen wir, was einen guten Rohstoff ausmacht. Wir bieten
unseren Kunden nach Vereinbarung die Umarbeitung ihrer
Produktionsabfälle zu Al-Legierung der gleichen oder einer
bestimmten chemischen Zusammensetzung an. Aus sauberen und sortenreinen Schrotten sowie aluminiumhaltigen
Reststoffen aus der Industrie: Guss, Späne, Krätze u.s.w.
werden Legierungen von höchster Qualität.
Wir übernehmen Ihre Reststoffe und liefern Neumaterial
(Umarbeitung) in Form von Masseln zurück.
Wir versorgen unsere Kunden mit Aluminiumlegierungen
entsprechend EN10204 3.1 oder in Sonderspezifikationen

nach ihren individuellen Qualitätsanforderungen.
Mit unserer Lagerhaltung stellen wir sicher, auch kurzfristig
auf Bedarfsschwankungen reagieren zu können. Wir bieten
Konsignationslager an, aus dem jederzeit qualitätsgeprüfte Rohstoffe in den kundenspezifischen Anforderungen für
den Produktionsprozess abrufbar sind.
Vorteile für den Kunden:
Qualität
··Gleichbleibende
Kurze
Wege
–
kurzfristige
Lieferung möglich
··Planungssicherheit durch regelmäßige
Rücklieferquoten
··Finanziell geringere Belastung als bei Vollgeschäft
··
Recycling vom Reinsten!

Our client portfolio includes foundries, recyclers, car manufacturers and suppliers as well as iron and steel producing
companies. Thanks to our special and longstanding expertise, we know what qualifies best raw materials. We offer our
clients the professional reworking of their production waste into aluminium alloy of the same or of a specific chemical composition. We are experts in working with clean and
pure scrap as well as with residues containing aluminium
from the industry: cast, turnings, skimmings etc. There are
transformed into alloys of highest quality standards.
We recover your residues and deliver virgin material (transformed) as ingots.
We supply our clients with aluminium alloys according to
the EN10204 3.1 standard or to your particular quality specifications.
Due to optimised warehousing, we are in the position to react instantaneously to fluctuations in demand. Our consignment stock enables the access of quality-tested raw material according to our client specifications for production at
any time.
Advantages for our customers:

M

ER

E

ME

B

V
OF THE B

S

quality
··consistent
short
distances
delivery possible
··planning security– short-notice
through regular return rates
··lower costs compared
to full-scale business
··
Recycling in its purest form!

Unser Service für Sie
Our service for you
Wir beraten Sie individuell und erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen nach den Grundsätzen unseres integrierten Gesamtkonzepts Lösungen für eine fachgerechte Entsorgung.

We offer tailored consultation according to our integrated
disposal concept and develop solutions for a proper disposal of waste together with you.

Von der Abfallberatung über das Entsorgungskonzept bis
zur ausgefeilten Logistik sind wir Ihr zuverlässiger Partner.

We are your reliable partner, offering consultation on waste management, disposal concepts as well as sophisticated
logistics.

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, flexibel
auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und schnell zu reagieren.
So sparen Sie Zeit, ohne auf die für Sie ideale Lösung verzichten zu müssen.

Our longstanding expertise enables us to react swiftly and
flexibly to your needs.
This saves your time without sacrificing quality.

Selbstverständlich gilt unser voller Service auch bei Selbstanlieferung aus dem gewerblichen oder privaten Bereich
und bei Kleinstmengen von verschiedensten Wertstoffen.

Of course our service also applies to self-delivery from the
professional sector or small amounts of various residues
from the private sector.

